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Pressemitteilung  

 

Hereinspaziert in Lüttes Welt:  

 

Psst … heiße Geschenke-Tipps von Nikolaus, Weihnachtsmann 

und Christkind persönlich 

 

Mannheim, Oktober 2011. Wer kennt das nicht? Es geht auf Nikolaus 

oder Weihnachten zu, und man braucht noch ein kleines Geschenk, das 

Kinderaugen zum Strahlen bringt. Bevor Eltern, Großeltern, Onkel und 

Tanten, Paten, Freunde oder Nachbarn lange suchen, haben Nikolaus, 

Weihnachtsmann und Christkind einen heißen Tipp: Alles was pflegt, 

duftet und Spaß macht gibt es bei Lüttes Welt — einer Marke für Kinder, 

die zu „100 % made in Germany“ ist und das BDIH-Gütesiegel für 

kontrollierte Naturkosmetik trägt. Hergestellt wird sie von ideapro, 

einer Ideen- und Produktionsschmiede im Hafen von Mannheim. 

 
Hier vertreibt Gute-Nacht-Spray Monster aus dem Kinderzimmer, kleine 

Seenixen und Seeräuber kneten Schaum oder zaubern wechselnde Farben in die 

Badewanne, und eine Körperbutter mit Zaubernuss und Engelblume oder Tiger-

gras und Donnerblume schenkt gereizter Kinderhaut erholsame Linderung. In 

Lüttes Welt ist vieles möglich, das wissen auch Christkind und Konsorten. Hier 

kommen exklusiv ihre Geschenke-Tipps:  

Abrakadabra! Erst ist das Badewasser rot oder gelb, 

doch nach einiger Zeit färbt es sich wie von Zauberhand 

violett oder türkis. Die magische Badewasserfarbe ver-

blüfft sowohl kleine Badefans als auch Bademuffel. 

Obendrein verzaubert sie die Eltern, denn der weltweit 

einzigartige Farbwechsel geschieht allein mit absolut 

natürlichen Inhaltsstoffen. An die zarte Kinderhaut 

kommen nur ätherische Öle, Ringelblumen-Extrakt oder 

Meersalz, die alle wundervoll pflegen. 
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Knister knister zisch zisch!  

Mit den Knister-Badekristallen wird die Badewanne zum 

„brodelnden“ Meeresbad, in dem kleine Nixen oder kleine 

Seeräuber mutige Abenteuer bestehen. Und dann färbt sich 

auch noch das Wasser smaragdgrün oder korallrot und duftet 

zart. Gibt`s ein aufregenderes Badeerlebnis? 

 

Diese Kissen haben es in sich! 

Mit den Badeschaumkissen fing alles an bei Lüttes Welt Natur-

kosmetik: Kleine Schmutzfinken können damit nicht nur wun-

derbar duftende Schaumkronen formen, sondern auch das 

Badewasser rosarot, smaragdgrün oder korallrot färben. Es gibt 

sie mit den Figuren der kleinen Nixe, des kleinen See-

räubers, Prinzessin Lillifee und Capt´n Sharky. Auch hier 

gilt die Devise: keine Konservierungsmittel, keine Paraffine, 

sondern nur natürliche Inhaltsstoffe aus überwiegend biologi-

schem Anbau. 

 

Zaubernuss und Engelblume,  

Tigergras und Donnerblume … 

und etwas Jojobaöl für mehr Geschmeidigkeit beim Eincremen  

verstecken sich in der Sheabutter kleine Nixe und kleiner 

Seeräuber. Sanft auf trockene oder von Neurodermitis oder 

Schuppenflechte malträtierte Kinderhaut aufgetragen, spenden 

die Nüsse des afrikanischen Karitébaums viel Feuchtigkeit. Bei 

Lüttes Welt Naturkosmetik hat die Sheabutter eine besondere 

Geschichte. Auf der Suche nach Linderung für seine damals 

neunjährige Tochter, die an Neurodermitis litt, stieß ideapro-

Geschäftsführer Markus Baumgärtner auf die Sheabutter: „Sie 

hat ein extremes Wasserbindungsvermögen und einen sehr 

hohen Anteil an gesättigten Öl- und Fettsäuren sowie Vitami-

nen. Einmal aufgetragen, bleibt sie in der Haut und wäscht sich 

auch bei der nächsten Reinigung nicht aus.“  
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Keine Chance für Monster …  

… denn ihnen wird mit dem Monsterschreckspray von Lüttes 

Welt Fantasie der Garaus gemacht. Und das funktioniert so: 

Vor dem Einschlafen machen Eltern und Kinder gemeinsame 

„Sprühjagd“ auf nachtruhestörende Monster. Das nach Laven-

del, Orange und Limette duftende Spray einfach in dunkle 

Ecken oder unter das Bett sprühen. In Nullkommanix ver-

schwinden die Monster, und die ätherischen Öle sowie Bach-

blütenextrakte und Muskatellersalbei beruhigen aufgedrehte 

Dreikäsehochs. Der Clou ist das Leuchtetikett, das auch nachts 

die Monster fernhält. „Perfekt für Kinder, die abends schwer zur 

Ruhe kommen oder Furcht vor dem Einschlafen haben“, betont 

ideapro-Geschäftsführer Florian Zeilfelder. Den Probelauf mit 

seinen vier Sprösslingen hat das Monsterschreckspray jeden-

falls bestens bestanden.  

 

Wer sich nun nicht entscheiden kann, dem empfiehlt das 

Christkind das „Frohes Fest“- Weihnachtspaket. In einem 

knalligen Orangeton und einem bunten Tannenbaum als 

Eyecatcher überraschen die Kleine Nixe oder der Kleine 

Seeräuber die aufgeregten Kleinen mit 2 Packungen Knister-

Badekristallen, 2 Badeschaumkissen, 2 Packungen magischer 

Badewasserfarbe, einer Grußkarte und der Chance auf noch 

mehr Badespaß. Wie das geht? Bei einem fantasievollen Reim-

wettbewerb rund um das Thema Baden können Nachwuchs-

dichter eine große Schatzkiste von Lüttes Welt, ein Unikat-

Kuschelkissen und einen handgearbeiteten Turnbeutel 

gewinnen.  

 

Die „guten Gaben“ von Lüttes Welt sind für zwischen 2,49 und 8,95 Euro sowie 

12,95 Euro für das Weihnachtspaket (alle Angaben unverbindliche Preisempfeh-

lung) zu haben. Sie werden in Apotheken, Naturkostläden und von ausgesuch-

ten Partnern wie hochwertigen Geschenkshops oder Spielwarengeschäften 

verkauft. Von jedem Euro Umsatz spendet ideapro 3 Cent an das Kinderhospiz 
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Sterntaler in Mannheim. Baumgärtner und Zeilfelder, die beide große Familien 

haben, betonen: „Wenn wir durch unser Unternehmen dazu beitragen können, 

eine kleine Oase für schwerst erkrankte Kindern und deren Familien zu unter-

stützen, ist das uns eine Ehre.“ 

 

- Abdruck honorarfrei – (886 Wörter) 

Prinzessin Lillifee (c) Coppenrath Verlag, Münster, Germany 

Capt`n Sharky (c) Coppenrath Verlag, Münster, Germany 

 

Über ideapro: 

Die 2005 gegründete ideapro gmbh ist eine Ideen- und Produktionsschmiede im 

Hafen von Mannheim. Der Chemiker Markus Baumgärtner und der Diplomkauf-

mann Florian Zeilfelder übernahmen 2006 den kompletten Standort der SCA Co-

Packing GmbH, einer Dienstleistungstochter des schwedischen SCA-Konzerns. 

Seitdem produzieren sie mit einem 30köpfigen Team vor allem für die kosmeti-

sche Industrie Salze, Peelings und Puder. Kunden schätzen die in Auftragsarbeit 

hergestellten Produkte, die europaweit eingeführt sind und bei zahlreichen Tests 

die Note „sehr gut“ erhielten. Der Erfolg hat das Tandem Baumgärtner/Zeilfelder 

ermutigt, im vergangenen Jahr die Eigenmarke Lüttes Welt für Kinder auf den 

Markt zu bringen, die zu „100 % made in Germany“ und BDIH-zertifiziert ist.  

 
Wir bitten um Zusendung eines Belegexemplars.  

 

Für Fragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:  

Pressebüro Lüttes Welt | Stefanie Badung | Rieslingstraße 25 | 67269 Grünstadt 

Telefon (0 63 59) 94 65 07 | Mobil (01 71) 485 76 07 | E-Mail: 

stefanie.badung@gmx.de 

 


